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Einleitung 

 
 
 
Die vorliegende Arbeit beruht auf einer 14-monatigen Feldforschung in akade-
mischen Career Services, in der ich untersucht habe, welche subjektive Bedeu-
tung der hegemoniale Diskurs des »unternehmerischen Selbst« für Individuen 
hat und wie sie als handelnde Subjekte mit diesem Diskurs umgehen. 

Das Konzept des »unternehmerischen Selbst« hat Ulrich Bröckling in seinen 
diskursanalytischen Studien von Managementliteratur herausgearbeitet, um die-
sen allgegenwärtigen, hegemonialen Diskurs konzise zu fassen (Bröckling 
2007). »Diskurs« verweist hier auf die Verschränkung von Wissen, Wahrheiten 
und Machtverhältnissen, die sich auf Subjekte auswirken und von diesen fortge-
führt, aber auch verändert oder widerspenstig konterkariert werden. Bestimmte 
Diskurse wie der des unternehmerischen Selbst haben aufgrund ihrer Hegemonie 
eine intensive Auswirkung auf das Leben von Menschen und ihr Verständnis der 
Welt. Schließlich werden Wahrheiten im Rahmen von Diskursen konstruiert, 
wobei AkteurInnen Diskurse auf ihre individuelle Art und Weise annehmen und 
prägen. In Diskursen sind Handlungsmaximen verdichtet, die fortwährend dazu 
anhalten, das eigene Leben nach ihnen auszurichten.1 

In dem Diskurs des unternehmerischen Selbst werden Menschen als autono-
me, »freie« Subjekte adressiert und dazu aufgefordert, eigenverantwortlich zu 
agieren, aktiv zu sein und sich selbst – ähnlich wie ein Unternehmen – zu ver-
markten, sich nach unternehmerischen Prinzipien zu »managen« und zu optimie-
ren. Mich interessiert, wie Individuen versuchen, sich und andere an diese nor-
mativen Appelle anzupassen, wie sie auf sich einwirken und dabei ein Verhältnis 
zu sich selbst entwickeln, das von betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und 
einer neoliberalen und unternehmerischen Rationalität geprägt ist. 

                                                             
1 Vgl. Dracklé 1991a; Foucault 1981; Jäger 1999; s. Kapitel 1.1, Kapitel 2.2. Ich ver-

wende »Diskurs« und »Rede« synonym. 
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In meiner Arbeit vertrete ich zwei Thesen: Zunächst zeige ich, dass die Viru-
lenz des Diskurses des unternehmerischen Selbst weniger einem sich tatsächlich 
vollziehenden Wandel der Arbeitsverhältnisse geschuldet ist, sondern mehr einer 
im Zuge neoliberaler Politik erfolgenden Ökonomisierung des Sozialen. Die 
Ökonomisierung des Sozialen kann als Folge einer politischen Rationalität ange-
sehen werden, die auf den Abbau staatlicher Leistungs- und Sicherungssysteme 
zielt. Sie ist gekoppelt an den Appell zur Eigenverantwortung, dem das Leitbild 
unterliegt, das eigene Leben an wirtschaftlichen Effizienzkriterien und unterneh-
merischen Kalkülen auszurichten. Dabei greifen neoliberale Managementkon-
zepte, unternehmerische Logiken sowie Prinzipien des Wettbewerbs in immer 
mehr gesellschaftliche und lebensweltliche Bereiche hinein (Kapitel 1.2, Kapitel 
1.3.2), Ideen und Praktiken, die der kapitalistischen Organisation von Arbeit ei-
gen, also nicht historisch neu sind (Kapitel 1.2, Synthese I). Des Weiteren vertre-
te ich die These, dass der Diskurs des unternehmerischen Selbst niemals bruch-
los in individuelles Verhalten und Denken übergeht. In dieser Arbeit werde ich 
daher auf der konkreten Ebene der Individuen zeigen, inwiefern und auf welche 
Weise sich eine Ökonomisierung des Sozialen vollzieht. 

Die Ökonomisierung des Sozialen wird durch den Diskurs des unternehmeri-
schen Selbst naturalisiert und verdeckt, weil er scheinbar neue Arbeitserforder-
nisse aus einem als gesetzt angenommenen Wandel der Arbeitswelt ableitet. 
Zum anderen bedeutet aber eine Ökonomisierung des Sozialen nicht, dass Dis-
kurse total wirken. Meine Arbeit wird zeigen, wie die Hegemonie der untersuch-
ten Rede zwar Menschen zwingt, mit ihr umzugehen, die Subjekte aber sehr un-
terschiedlich reagieren und agieren. Sie nehmen den Diskurs auf, führen ihn fort, 
verändern und konterkarieren die Rede aber auch, was zu Brüchen, Widersprü-
chen und Ambivalenzen führt. Beides wurde bislang weder ausreichend ethno-
grafisch dargestellt noch analytisch für eine Kulturkritik des Sozialen genügend 
berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit will dazu beitragen, beiden Desiderata 
entgegenzuarbeiten. 

Für die Untersuchung meiner zentralen Frage – Wie gehen Individuen mit 
dem Diskurs des unternehmerischen Selbst und den damit einhergehenden Sub-
jektanforderungen um? – habe ich von Mai 2009 bis Juli 2010 eine Feldfor-
schung in akademischen Career Services durchgeführt.2 Diese auch Career Cen-
ter genannten Beratungsinstitutionen von Hochschulen bieten Studierenden und 
HochschulabsolventInnen Beratungs-, Informations- und Weiterbildungsangebo-

                                                             
2 Aus ethischen Gründen lege ich nicht offen, in welchen Institutionen ich konkret ge-

forscht habe; auch habe ich die Namen meiner Gegenüber anonymisiert (s. Kapitel 

2.2).  
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te zu beruflichen Themen an (Kapitel 2.1). Ich wählte diesen Untersuchungsort, 
weil ich davon ausgegangen bin, dass Career Services wichtige gesellschaftliche 
Träger und Promotoren dieses Diskurses sind. Career Services agieren nicht nur 
an der Schnittstelle zwischen Hochschule und Arbeitswelt, sondern versuchen 
auch, auf die wahrgenommenen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu antworten. In 
den Career Services werden, wie zu sehen sein wird, fortlaufend widerstreitende 
Bilder über derzeitige Arbeitsanforderungen generiert und verhandelt. Zudem 
zeigt sich gerade im Feld der Hochschule ganz besonders deutlich, wie sich eine 
Ökonomisierung des Sozialen vollzieht und unternehmerische Rationalitäten in 
den Bereich der Bildung übergreifen. So trägt die zunehmende ökonomische 
Ausrichtung deutscher Hochschulen wesentlich zur stetig steigenden Präsenz 
und gegenwärtigen Hegemonie des Diskurses bei (Kapitel 2.1). 

Allgemein betrachtet sind Career Services ein wichtiger Teil des Beratungs- 
und Coaching-Sektors, der gesellschaftlich in Deutschland eine immer größere 
Bedeutung bekommt. In ihm ist der Diskurs besonders deutlich wahrnehmbar 
(vgl. Christof et al. 2007; Duttweiler 2007: 47-76; Girkinger 2012; Maasen et al. 
2011; Traue 2010). Daher bezeichne ich das Feld meiner Forschung als eine 
»Coachingzone«. Career Services stellen nicht zuletzt aufgrund ihrer Klientel  
– den AkademikerInnen – einen wichtigen Ort innerhalb dieses weitläufigen  
Beratungsfeldes dar, das sich seit den 1990er Jahren immer ausgreifender in un-
terschiedlichste Lebensbereiche ausdehnt (Kapitel 1.1.4). Unter der »Coaching-
zone« verstehe ich die vielfältigen Beratungsinstanzen zur Optimierung des Le-
bens, sei es beruflich, privat oder in anderen Feldern wie das der Erziehung und 
Bildung, also eine Differenzierung von Lebensbereichen, die der Diskurs des un-
ternehmerischen Selbst gezielt aufhebt. 

Im Zentrum der folgenden Untersuchung stehen die MitarbeiterInnen und 
BesucherInnen von zwei Career Services deutscher Hochschulen und ihre indi-
viduellen Umgangsweisen mit dem Diskurs (Kapitel 3 und 4). Zu den Mitarbei-
terInnen zähle ich diejenigen Personen, die in Career Services fest angestellt 
oder freiberuflich arbeiten. Bei den BesucherInnen3 handelt es sich überwiegend 
um Studierende fortgeschrittenen Semesters und um HochschulabsolventInnen, 
deren Abschluss bis zu zwei Jahren zurückliegen kann, wobei ich den Fokus auf 
diejenigen gerichtet habe, die das Studium beendet hatten und bereits auf Ar-
beitssuche waren. 

                                                             
3 Zur Bezeichnung meiner Zielgruppe der BesucherInnen der Career Services verwende 

ich die Begriffe BesucherInnen, AbsolventInnen und arbeitssuchende AbsolventInnen 

synonym. 
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Meine Arbeit geht von einer Kritik der Forschungsliteratur aus: Viele Beiträ-
ge innerhalb der akademischen Diskussion stellen die angeblich »neuen« Sub-
jektanforderungen in den Kontext eines behaupteten fundamentalen Wandels der 
Arbeitsverhältnisse, d.h. sie be- und hinterfragen diese Subjektanforderungen 
nicht als einen Diskurs, der spezifische Interessen aufweist (Kapitel 1.3). Hier 
sehe ich jedoch die Gefahr einer Festschreibung dieser Subjektanforderungen 
und Normen, ihrer Naturalisierung oder Verdinglichung, da diese als »Tatsa-
chen« angenommen werden, an die sich dann jeder/jede anzupassen hat. Darüber 
hinaus ist eine unbefriedigende, voreilige Tendenz zur Generalisierung zu be-
obachten. Es gibt noch immer nicht ausreichend ethnografisch-kulturverglei-
chende Forschungen, die den individuellen Umgang mit dem Diskurs des unter-
nehmerischen Selbst untersuchen und dabei auch Erfahrungen von Subjekten, 
die jenseits Europas und der USA leben, analytisch berücksichtigen. Daher lege 
ich mein Augenmerk auf die subjektiven Wahrnehmungen, Erfahrungen und 
Emotionen4 der Individuen und analysiere, wie sie mit dem untersuchten Diskurs 
und den gesellschaftlichen Machtverhältnissen verknüpft sind. Indem ich nach 
den konkreten AkteurInnen frage, die den Diskurs gestalten, möchte ich in mei-
nem Forschungsfeld dazu beitragen, der Objektivierung dieser normativen An-
forderungen entgegenzuwirken, eine komplexere Untersuchung des Feldes zu 
ermöglichen sowie vorbereitende Daten für künftige Kulturvergleiche zu liefern. 

Meine Studie greift auf theoretische und methodische Ansätze der kritischen 
Diskursanalyse und der Ethnopsychoanalyse zurück, um die Verknüpfung zwi-
schen dem Diskurs und den subjektiven Umgangsweisen mit den Anforderungen 
angemessen untersuchen zu können (Kapitel 2.2). Das kritische diskursanalyti-
sche Theorem des Zusammenhangs von Wissen, Macht und Subjekt ist eine zen-
trale theoretische Perspektive in meiner Arbeit. Es sieht die sozialanalytische Be-
deutung von Diskursen darin, dass diese soziale Verhältnisse konstruieren, sie 
performativ in die Welt rufen und dabei zugleich legitimieren. Wichtig ist hier, 
dass Individuen Diskurse nicht einfach reproduzieren. Daher frage ich nach den 
individuellen Strategien und Umgangsweisen, die Subjekte entwickeln, um mit 
den wahrgenommenen Anforderungen umzugehen. Besonders interessiert mich, 
wie sich die MitarbeiterInnen und BesucherInnen der Career Services den Sub-
jektanforderungen anpassen, aber auch, wie sie ihre Handlungsspielräume nut-
zen. Dabei fokussiere ich die verschiedenen, sich mitunter widersprechenden 

                                                             
4 Emotionen verstehe ich mit Abu-Lughod und Lutz als soziokulturell konstituiert, so-

dass »discourses on emotion and emotional discourses as social practices« angesehen 

werden (1990: 1). 
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und ambivalenten Umgangsweisen mit dem Diskurs des unternehmerischen 
Selbst. 

Damit ich die Individuen genauer in den Blick nehmen und die Ambivalen-
zen und Widersprüche erkennen kann, stütze ich mich ergänzend auf den Ansatz 
der Ethnopsychoanalyse. Der ethnopsychoanalytische Ansatz ermöglicht, Ge-
sprächspartnerInnen und ihre subjektiven Wahrnehmungen, Gefühle und Narra-
tionen sowie ihre Interaktion untereinander zu kontextualisieren und zu interpre-
tieren. Diese Herangehensweise an mein Datenmaterial hilft außerdem, die eige-
ne Subjektivität im Forschungsprozess zu reflektieren und als zentrale Erkennt-
nisquelle zu nutzen. 

Meine Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil der Arbeit adressiert 
die Hintergründe meines Untersuchungsgegenstandes, im zweiten Teil steht die 
Ethnografie im Zentrum. 

Im Kapitel 1 der Arbeit verorte ich meine Forschung in einem größeren Kon-
text. Ich stelle den Diskurs zum unternehmerischen Selbst in seinen zentralen 
Elementen vor (Kapitel 1.1) und gehe auf seine gesellschaftspolitischen Hinter-
gründe (Kapitel 1.2) sowie wissenschaftliche Erforschung (Kapitel 1.3) ein. 

Im ersten Unterkapitel leitet mich die Frage, was den untersuchten Diskurs 
des unternehmerischen Selbst auszeichnet, aus welchen Elementen er besteht 
und wie diese Aspekte miteinander in Beziehung stehen. Diese arbeite ich an-
hand von verschiedenen Medienerzeugnissen heraus, die aufgrund ihrer alltägli-
chen Präsenz einen Eindruck von der Hegemonie des Diskurses vermitteln. Im 
zweiten Unterkapitel erörtere ich die historische Entstehung und Verortung in 
der kapitalistischen Organisationsweise von Arbeit sowie die zeitgenössischen 
soziopolitischen Hintergründe des Diskurses. Im dritten Unterkapitel bette ich 
meine Arbeit in die aktuellen Forschungsdiskussionen ein, stelle die verschiede-
nen, für mich relevanten Forschungsperspektiven dar, gegenüber denen sich 
meine eigene Arbeit positioniert. Schließlich fasse ich die Ergebnisse aus den 
drei Unterkapiteln in einer Synthese zusammen und gebe einen Ausblick auf den 
folgenden ethnografischen Teil der Arbeit. 

Teil II bildet den ethnografischen Kern meiner Arbeit, in dem ich meine Un-
tersuchungsergebnisse aus der Feldforschung im klassischen ethnografischen 
Präsens darlege (Kapitel 3 und 4). Hier untersuche ich, wie sich dieser Diskurs 
konkret in meinem Feld zeigt und wie die MitarbeiterInnen und BesucherInnen 
der Career Services mit ihm umgehen. Die ethnografische Mikroperspektive er-
laubt mir konkrete Einsichten in die widersprüchlichen und ambivalenten Um-
gangsweisen mit den allgegenwärtigen Subjektanforderungen. Die Feldfor-
schung ermöglicht damit eine konkretere Bestimmung sozialer Prozesse als etwa 
jene Forschungen, die vorschnell oder implizit Diskurse mit sozialer Realität 
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gleichsetzen, ohne auf spezifische Subjekte und Kontexte, auf Erfahrungen und 
die konkrete Praxis zu achten. 

In Kapitel 2.1 gehe ich zunächst auf die Institution der akademischen Career 
Services ein, um den spezifischen Kontext meiner Feldforschung darzustellen. In 
Kapitel 2.2 skizziere ich anschließend die theoretischen Ansätze meiner For-
schung, das methodische Vorgehen sowie den Forschungsprozess und meine Be-
ziehung zu den Gegenübern und zum Feld. In den beiden folgenden Kapiteln ge-
he ich auf die Umgangsweisen mit dem Diskurs ein und konzentriere mich dabei 
erst auf die MitarbeiterInnen und ihre Arbeit (Kapitel 3) und dann auf die Besu-
cherInnen der Career Services, insbesondere auf die arbeitssuchenden Hoch-
schulabsolventInnen (Kapitel 4). 

Bei den MitarbeiterInnen stehen drei thematische Aspekte des Diskurses im 
Vordergrund, die ich während meiner Feldforschung als besonders präsent wahr-
genommen habe: Aktiv-sein als Strategie (Kapitel 3.1), Selbstmanagement (Ka-
pitel 3.2) und Selbstmarketing (Kapitel 3.3). Dabei diskutiere ich als erstes, wel-
che Bedeutung die permanente Aufforderung »aktiv zu sein« für sie hat, um 
dann darauf einzugehen, wie sie Selbsttechniken des Selbstmanagements und 
Selbstmarketings vermitteln und was sie darunter verstehen. 

Anschließend lege ich den Fokus auf die AbsolventInnen. Ihr Umgang mit 
dem Diskurs des unternehmerischen Selbst ist geprägt von ihrem Streben nach 
Erfolg, dem Wunsch nach Zugehörigkeit, aber auch der Angst, nicht zu genügen, 
was ich in Kapitel 4.1 beleuchte. In Kapitel 4.2 diskutiere ich ihren Umgang mit 
dem Diskurs unter dem zentralen Aspekt der Selbsttechniken, insbesondere des 
Selbstmarketings und Selbstmanagements, und zeige konkret, wie die Absolven-
tInnen an sich arbeiten und auf sich einwirken, um Erfolg und Zufriedenheit zu 
erlangen, beruflich und im Leben allgemein. 

Den Ausführungen über die MitarbeiterInnen und BesucherInnen der Career 
Services folgt jeweils eine Synthese, in der ich zentrale Aspekte in Zusammen-
schau diskutiere. Ich schließe die Arbeit mit einer Zusammenfassung der Ergeb-
nisse meiner Feldforschung und einem Ausblick auf künftige Forschungsaufga-
ben. 

Es folgt nun der erste Teil meiner Arbeit zu den Hintergründen meines Un-
tersuchungsgegenstandes. 

 



 

1. Der Diskurs des unternehmerischen Selbst 

im Kontext 

 
 
 
In meiner Arbeit untersuche ich die »neuen« Subjektanforderungen, die dazu 
auffordern, sich selbst als sein eigener Unternehmer zu begreifen, um erfolgreich 
sein zu können. Diese Subjektanforderungen begreife ich als einen zusammen-
hängenden Diskurs. Mich interessiert dabei, welche Bedeutung diese Anforde-
rungen für Menschen haben und wie sie mit ihnen umgehen, was ich mittels ei-
ner Feldforschung im Kontext von Career Services ergründet habe. 

Im diesem ersten Kapitel der Arbeit erörtere ich die Hintergründe meiner 
Forschung, um die Ergebnisse aus dem Feld der akademischen Career Services 
in einem größeren gesellschaftlichen Kontext zu verorten. Dabei werde ich so-
wohl den Diskurs als auch seine soziopolitischen Hintergründe und wissen-
schaftliche Erforschung in den zentralen Grundzügen qualitativ möglichst breit 
darstellen und dabei die wichtigsten Themen exemplarisch mittels zentraler 
Quellen behandeln.1 

Im ersten Unterkapitel widme ich mich der Frage, was den untersuchten Dis-
kurs des unternehmerischen Selbst auszeichnet, welche Elemente er beinhaltet 
und wie diese Aspekte miteinander in Beziehung stehen, was ich anhand von di-
versen Medienerzeugnissen exemplarisch herausarbeite. Ich konzentriere mich 
dabei auf die Anforderungen, die dieser Diskurs vermittelt, und die Normen und 
Werte, die vom Diskurs vorausgesetzt werden. Zudem stelle ich zunächst kurz 
meinen Diskursbegriff dar, da dieser für meine Arbeit wegweisend ist. 

Anschließend skizziere ich im zweiten Unterkapitel die historische Entste-
hung und die zeitgenössischen soziopolitischen Hintergründe des Diskurses und 
nehme dabei eine genealogische Perspektive ein. Mich interessiert, in welche ge-

                                                             
1 Ausschnitte aus diesem Teil habe ich bereits in einem Artikel unter dem Titel »Eine 

Kritik der Figur des ›Unternehmers seiner selbst‹« veröffentlicht (Glauser 2010). 
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sellschaftspolitischen Prozesse dieser Diskurs eingebettet ist und wie er seine 
heutige Ausprägung und Bedeutung erlangen konnte. 

Schließlich gehe ich im dritten Unterkapitel der Frage nach, wie die mit dem 
Diskurs in Verbindung stehenden »neuen« Subjektanforderungen in der sozial- 
und kulturwissenschaftlichen Literatur untersucht werden. Mit dem Ziel, meine 
Arbeit in den aktuellen Forschungsdiskussionen zu verorten, skizziere ich die 
verschiedenen relevanten Forschungsperspektiven und grenze sie gegenüber 
meiner eigenen Arbeit ab. Als letztes fasse ich meine zentralen Erkenntnisse aus 
den drei Unterkapiteln in einer Synthese zusammen und gebe einen Ausblick auf 
den zweiten Teil der Arbeit. 

Es folgt nun eine Darstellung der zentralen Elemente des Diskurses. 
 
 

1.1 JEDER MENSCH EIN UNTERNEHMER –  
ELEMENTE DES DISKURSES 

 
Mit dem untersuchten Diskurs zum unternehmerischen Selbst wird an Menschen 
appelliert, sich auf bestimmte Arten und Weisen zu verhalten, um erfolgreich zu 
sein. Dreh- und Angelpunkt dieses Diskurses bildet dabei die Forderung, unter-
nehmerisch zu agieren. In diesem Unterkapitel untersuche ich die Handlungsma-
ximen, Anforderungen und Normen, die durch diesen Diskurs vermittelt werden 
und analysiere, wie diese Elemente miteinander in Beziehung stehen. Hierfür 
werde ich als erstes in meinen Diskursbegriff einführen. 

Zur Exemplifizierung beziehe ich mich auf verschiedene Arten von Quellen 
wie journalistische Artikel, Werbefilme und Anzeigen, anhand derer ich be-
stimmte Aspekte des Diskurses besonders deutlich zeigen kann und die gute Bei-
spiele dafür sind, wie der Diskurs meinen InformantInnen in ihrer Lebenswelt 
begegnet. Seit Beginn meiner Forschung habe ich solche Quellen unsystematisch 
gesammelt, teilweise habe ich sie auch aus meinem Umfeld erhalten. Auf diese 
Weise konnte ich relativ genau die Rezeptionssituation meiner InformantInnen 
simulieren. Ich setze voraus, dass meine GesprächspartnerInnen durch Quellen 
wie diese dem Diskurs begegnen und von ihm beeinflusst werden. Schließlich 
können Diskurse insbesondere auch durch ihre im weiteren Sinne mediale Ver-
breitung wirken. So arbeitet z.B. Bröckling (2007), dessen Konzept des unter-
nehmerischen Selbst für meine Arbeit zentral ist, mit einer sehr spezifischen Li-
teratur, insbesondere mit Managementliteratur. Es bleibt teilweise unklar, wie 
jene dem Diskurs begegnen, die nicht mit solchen Quellen in Berührung kom-
men. Dafür ist m.E. ein Rückgriff auf allgemeinere Medienquellen wie v.a. Zei-
tungen oder Fernsehen vonnöten, um schlüssig behaupten zu können, dass der 



DER DISKURS DES UNTERNEHMERISCHEN SELBST IM KONTEXT | 23 

Diskurs hegemonial und verbreitet ist, sodass meine InformantInnen ihm auch 
außerhalb der Career Services begegnen. 

Ich stütze mich insbesondere auf Medienquellen, um die Qualität des Diskur-
ses möglichst breit aufzeigen zu können. Sie verdeutlichen die hohe gesellschaft-
liche Präsenz dieses Diskurses sowie seine hegemoniale Stellung und unterstrei-
chen, dass er keine wissenschaftliche Konstruktion darstellt, die in unserem 
Alltag keine Entsprechung findet. Insofern verwende ich diese Quellen als Spie-
gelungen und Reflexionen des Diskurses in der sozialen Praxis. 

Mein Diskursbegriff ist dabei von Foucaults und Jägers Arbeiten geprägt.2 
Sie haben aufgezeigt, wie mit dem Begriff »Diskurs« die Verschränkung von 
Wissen, Wahrheit und Macht gefasst werden kann (Dracklé 1991a: 211). Ich be-
ziehe mich in meiner Arbeit stärker auf den Diskursbegriff von Jäger, der sich 
aber an Foucaults Diskurstheorie anlehnt. Jäger begreift »Diskurs« als »Fluß von 
Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit« (2006: 84). Für mich liegt 
der Vorteil von Jägers »kritischer Diskursanalyse« in ihrer stärkeren sozialwis-
senschaftlichen Ausrichtung und der konkreteren, kleinteiligeren Arbeitsweise 
(s. z.B. Jäger 1999). 

Jäger geht davon aus, dass Diskurse »als ›Träger‹ von (jeweils gültigem) 
Wissen Macht aus[üben]; sie sind selbst ein Machtfaktor, indem sie geeignet 
sind, Verhalten und (andere) Diskurse zu induzieren« (Jäger 2006: 88). Wahrhei-
ten werden mit Diskursen machtgebunden konstruiert, wobei ich davon ausgehe, 
dass die rezipierenden Akteure wiederum Diskurse aktiv auf ihre individuelle 
Art und Weise annehmen, prägen, reproduzieren und verändern (vgl. Dracklé 
1991a; Dracklé 1991b; Jäger 1999). Der scheinbare Wahrheitsgehalt von Diskur-
sen ist es, der uns mit dem objektivierenden Wahrheitsanspruch anhält, unser 
Denken und Handeln nach ihnen auszurichten. Damit entfalten Diskurse selbst 
Macht: Sie beeinflussen unser Handeln und Denken, damit werden auch beste-
hende soziale Verhältnisse geschaffen und legitimiert. 

Mit Foucault können wir Diskurse als Gebilde von semantisch-semiotischen 
Einheiten verstehen, die einen irgendwie gearteten Zusammenhang aufweisen. 
Foucault nennt diesen häufig Formation bzw. Diskursformation. Diese ist laut 
Foucault immer dort gegeben, »wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen 
ein ähnliches System der Streuung beschreiben könnte« oder »in dem Fall, in 
dem man bei den Objekten, den Typen der Äußerung, den Begriffen, den thema-
tischen Entscheidungen eine Regelmäßigkeit (eine Ordnung, Korrelation, Positi-
onen und Abläufe, Transformationen) definieren könnte« (Foucault 1981: 58). 

                                                             
2 In Kapitel 2.2 werde ich meine methodische Herangehensweise diskutieren und erneut 

auf meinen Diskursbegriff eingehen.  
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Da Foucault sich bekanntlich eine Offenheit für die jeweiligen Gegenstände 
erhalten wollte, ist der Zusammenhang von Diskursen jedes Mal neu zu begrün-
den. Auch der Diskurs des unternehmerischen Selbst, den ich untersuche, glie-
dert sich in verschiedene Elemente, die sich in einer Regelmäßigkeit immer wie-
der wiederholen. Diese Elemente tauchen, wie zu sehen sein wird, fortwährend 
in konkreten Handlungen und Reflexionen meiner Gegenüber auf. 

Bevor ich die Elemente des Diskurses eingehender analysiere, möchte ich 
das Verhältnis dieser Diskurselemente zueinander diskutieren. Das Besondere an 
dem poststrukturalistischen Diskursbegriff von Foucault und Jäger ist ja, dass ein 
Element für sich genommen noch nichts aussagt, erst ihre Formation weist den 
Elementen einen besonderen Sinn zu, erst ein spezieller Zusammenhang ergibt 
eine übergeordnete spezifische Bedeutung der Diskurselemente. Der Diskurs 
gliedert sich in meinem Verständnis in folgende Diskurselemente, die ich hier 
grafisch darstelle:  
 
Abbildung 1: Diskurs „unternehmerisches Selbst“ in seinen Elementen 

 
Die gemeinsame Klammer der verschiedenen Diskurselemente bildet das unter-
nehmerische Selbst. Die Matrix, das Menschenbild des unternehmerischen Sub-
jektes sei der Mensch als aktiv handelndes Individuum, wobei diese Aktivität 
funktional verstanden wird und mit ökonomischen Effizienzkriterien und Kos-
ten-/Nutzen-Kalkülen verbunden ist. Aus diesem Menschenbild heraus erlangen 
zentrale Elemente des Diskurses wie die Selbstbestimmung und daran anknüp-
fend der Appell der Eigenverantwortlichkeit eine besondere Bedeutung, denn in 

Eigenverantwortung

Selbstbestimmung

Subjekt als aktives Individuum

Flexibilität
Selbst- Risiko-

Konkurrenz
freudigkeitoptimierung
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beiden Fällen steht das Subjekt alleine da, außerhalb des gesellschaftlichen Zu-
sammenhanges, in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen. Weitere wichtige 
Elemente, die sowohl die Aktivität als auch die Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit des Menschen als Individuum unterstreichen, sind dann Diskurs-
aspekte wie die Anforderungen flexibel zu sein, sich fortlaufend zu optimieren 
oder auch der Appell Risiken einzugehen, um am Markt bestehen zu können und 
erfolgreich zu sein. 

Nun gehe ich auf diese verschiedenen Diskurselemente ausführlicher ein und 
diskutiere sie exemplarisch anhand von Quellen. 
 

1.1.1 Gesellschaftlicher Wandel erfordert Aktivität 

und Unternehmertum 
 
Der Wandel der Arbeits- und Lebensbedingungen fungiert im Diskurs als Vor-
bedingung und soziale Voraussetzung für Appelle und Handlungsmaximen. So 
wird von einem gesellschaftlichen Wandel ausgegangen, an den sich Menschen 
anpassen müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Auf diese Weise werden 
Appelle und Subjektanforderungen – wie z.B. aktiv sein und unternehmerisch 
handeln – durch die Rhetorik des Wandels legitimiert und als unumgängliche 
Tatsachen objektiviert. Dies konnte ich wiederkehrend auch während meiner 
Feldforschung bei den MitarbeiterInnen und BesucherInnen der Career Services 
feststellen. Mit Aussagen wie: »Heutzutage haben sich die Arbeitsverhältnisse 
geändert« haben sie argumentiert, warum »man« aktiv sein, sich managen oder 
vermarkten sollte (vgl. Kapitel 3 und 4). Diesen Kausalzusammenhang möchte 
ich exemplarisch anhand eines Ausschnitts aus dem Spiegel verdeutlichen. 

Der Spiegel titelt in einer Ausgabe über den Schwerpunkt Arbeitswandel: 
»Moderne Zeiten. Ausleihen, befristen, kündigen. Die neue Arbeitswelt« (Der 
Spiegel 22. März 2010). Mit ihrer Anspielung auf den Film »Modern Times« 
von Charlie Chaplin (USA 1936), der die industrielle Arbeit und Arbeiterkämpfe 
im Kontext der Weltwirtschaftskrise dokumentiert, zeichnen die Redakteure ein 
düsteres Bild der gegenwärtigen Arbeitswelt. In ihrem Artikel »Ära der Unsi-
cherheit« (Der Spiegel 22. März 2010: 82-94) gehen sie von einem »tiefgreifen-
den Wandel« der deutschen Gesellschaft aus, welcher angetrieben sei »von radi-
kalen Veränderungen der Arbeitswelt«. Heutzutage seien »klassische Vollzeit-
jobs […] rar« und »Menschen müssen sich auf scharfe Brüche im Erwerbsleben 
einstellen – und mehr Risiken auf sich nehmen.« (Ebd.: 82) Mit Adjektiven wie 
»neu« und »modern« heben die JournalistInnen den unausweichlichen Charakter 
des Wandels hervor, an den sich die Menschen mit Flexibilität und Mut zum Ri-
siko anpassen »müssen« – zwei wiederkehrende appellative Elemente des Dis-
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kurses des unternehmerischen Selbst, auf die ich in einem späteren Abschnitt in 
diesem Unterkapitel zu sprechen komme. 

Das gleiche, leicht veränderte Narrativ findet sich im Ankündigungstext ei-
nes Workshops zum Thema Unternehmensgründung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF): 

 
»In der Arbeitswelt der Zukunft wird jeder sein eigener Unternehmer sein – deshalb ist 

unternehmerische Handlungskompetenz für junge Menschen mit den unterschiedlichsten 

Talenten immer wichtiger.« (BMBF 2011) 

 
Hier prognostizieren die Seminarveranstalter eine sich verändernde Arbeitswelt, 
in der jeder zum »eigenen« Unternehmer wird. Nur wer über »unternehmerische 
Handlungskompetenz« verfügt, kann in »der Arbeitswelt der Zukunft« Erfolg 
haben. Sie verknüpfen die Feststellung eines Wandels mit dem Appell, unterneh-
merisch zu agieren, was im Diskurs gleichbedeutend ist mit »aktiv sein«. Auch 
im Begriff der »Handlungskompetenz« ist das diskursübergreifend wichtige Ele-
ment der Aktivität enthalten, die hier immer zielgerichtet und zweckrational ver-
standen wird. Jeder muss aktiv sein, um beruflich erfolgreich zu sein. So richtet 
sich der Workshop nicht nur an Menschen, die sich selbstständig machen möch-
ten, vielmehr wird der »Unternehmergeist« als eine generelle Notwendigkeit für 
alle Tätigkeits- und Berufsfelder angesehen. 

Die Aufforderung zum Unternehmertum und der damit verbundene Appell, 
aktiv zu werden, stellt ein Allheilmittel für die gefährliche neue Arbeitswelt dar. 
Diese Allgemeingültigkeit unterstreicht auch der damalige Generalsekretär und 
heutige Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, in einem Interview: 

 
»Es geht um die Einstellung, nicht um die Stellung in der Gesellschaft. Wir wollen die 

Menschen zu einer unternehmerischen Mentalität ermutigen, zum Willen, die eigene Bio-

graphie in die Hand zu nehmen. Das kann der Facharbeiter genauso wie die Kranken-

schwester oder der Vorstandschef.« (Süddeutsche Zeitung 25. Juli 2011: 18) 

 
Lindner hebt jegliche Differenz zwischen den Menschen auf und setzt den Fach-
arbeiter mit dem Vorstandschef gleich. Damit blendet er die ungleichen Macht- 
und Klassenverhältnisse in kapitalistischen Gesellschaften aus, womit er impli-
ziert, dass alle die gleichen Voraussetzungen für den Erfolg hätten. Gleichzeitig 
negiert er die divergierenden Interessen von gesellschaftlichen Gruppen inner-
halb des Kapitalismus, die ich im folgenden Unterkapitel zu den historischen 
und soziopolitischen Hintergründen des Diskurses genauer beleuchte (Kapitel 
1.2). Insofern hat dieser Diskurs auch die Funktion der Nivellierung und der 
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Ausblendung von Ungleichheiten. Vor dem Hintergrund der zunehmend unsi-
cheren Beschäftigungsverhältnisse »ermutigt« Lindner die Menschen, ob ange-
stellt oder nicht, unternehmerisch zu agieren. Er appelliert dabei an den »Willen« 
jedes Einzelnen, Initiative zu zeigen, womit er gleichzeitig auch suggeriert, es 
gebe Menschen, die diesen Willen nicht aufbringen wollen. Dieser Diskurs setzt 
also ein aktives, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Subjekt voraus, ei-
nen kreativen Einzelkämpfer, der sich auf sich selbst, seinen Willen und seine 
Fähigkeiten beruft. Daher bilden Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit 
weitere wichtige Aspekte des Diskurses, die ich im Folgenden diskutiere. 
 

1.1.2 Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit 
 
Wie zwei Seiten einer Medaille bedingen sich diese beiden Werte, Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortung, gegenseitig und fügen sich zu einer Norm. 
»Jeder ist seines Glückes Schmied«, »Wer will, der kann« werden mittels dieser 
Figur zu Erfolgsrezepten erkoren und gehen einher mit der Aufforderung, »das 
Heft in die Hand zu nehmen« (Reither 2009: 217) – oder eben, wie Lindner es 
ausdrückt, »die eigene Biographie in die Hand zu nehmen«, worauf ich im Ab-
schnitt zuvor eingegangen bin. Wichtig ist dabei immer der eigene Wille, der 
Wille zum Erfolg als Folge der Einsicht in die Eigenverantwortung jedes Einzel-
nen. 

So werden in einem Artikel der Hörzu Studien vorgestellt, die die These »Ich 
kann alles schaffen, was ich will!« wissenschaftlich belegen sollen, sofern man 
sich auf sein Ziel konzentriert (Hörzu 27. August 2010: 6-9). Sie beschreiben, 
wie sich der Krankheitszustand von schwer kranken Menschen unter anderem 
deswegen rapide verbessert hat, weil sie sich auf das Gesundwerden konzentriert 
haben. Damit liegt nicht nur der berufliche Erfolg, sondern auch die Gesundheit 
maßgeblich in der Hand von jedem Einzelnen. Solange man genügend aktiv ist, 
kann alles gelingen. Der Wille ist für diese Subjektvorstellung zentral, er ent-
scheidet über Erfolg, ob ökonomisch oder auch die eigene Gesundheit und damit 
auch Leistungsfähigkeit betreffend. Das Leben insgesamt liegt in den Händen 
von jedem Einzelnen, was aber auch die Selbstverantwortung steigert, in allen 
Lebensbereichen das bestmögliche Ergebnis zu erreichen und aus allem das 
»Beste zu machen«, sich nicht »unterkriegen zu lassen«. 

Durch die unentwegte Betonung der Selbstbestimmung und Eigenverant-
wortlichkeit wird impliziert, dass jeder Mensch auf der einen Seite die Freiheit 
hat, sich immer wieder neu zu erfinden, eigene Ideen und innovative Projekte 
umzusetzen und sich von den eigenen Wünschen, Visionen und Interessen lei-
ten zu lassen. Auf der anderen Seite ist aber jeder Mensch auch für seinen Erfolg 
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und das Gelingen seiner Vorhaben selbst verantwortlich – ist der Erfolg dem 
Diskurs zufolge doch maßgeblich abhängig von der eigenen Willenskraft. Wäh-
rend meiner Feldforschung ist mir diese unmittelbare Verknüpfung von Freiheit 
und Eigenverantwortung stark aufgefallen. Auch die MitarbeiterInnen und Besu-
cherInnen von Career Services betonen Werte wie Freiheit und Selbstbestim-
mung, es wurde aber deutlich, dass diese Wahl- und Handlungsmöglichkeiten 
meine GesprächspartnerInnen auch unter Druck setzen und bei ihnen Versagens-
gefühle auslösen (Kapitel 3.1, Kapitel 4.1). 
 

1.1.3 Flexibilität und positives Denken 
 
Wichtig für den Erfolg ist neben dem starken Willen und einer eigenverantwort-
lichen Haltung auch die Fähigkeit, mobil und flexibel auf »Herausforderungen« 
reagieren zu können. In einem TV-Werbespot zu flexiblen Arbeitszeiten appel-
liert die Telekom an ihre KundInnen: »Werde Chef Deines Lebens« (vgl. Süd-
deutsche Zeitung 18./19. Februar 2012). Die Telekom möchte ihre KundInnen 
mit »flexiblen Arbeitszeiten« und »vielfältigen Möglichkeiten« unterstützen. Im 
Werbespot erklärt eine Stimme aus dem Off: »Wir haben gelernt auf eigenen 
Beinen zu stehen«, »Entscheidungen zu treffen«, »Verantwortung zu überneh-
men« und fragen »Warum sollten wir all das im Job wieder aufgeben?«. Zu Be-
ginn sieht man ein Kleinkind, das laufen lernt, dann ein Mädchen, das sich traut 
vom Sprungbrett zu springen, was an die Metapher »in das kalte Wasser sprin-
gen« erinnert und gleichbedeutend ist mit »Risiken eingehen«, wiederum ein 
wichtiges Diskurselement, auf das ich gesondert eingehen werde. Die Bilder aus 
dem Werbespot sind aus dem alltäglichen Leben gegriffen, womit erneut unter-
strichen wird, dass die Aufforderungen zum Unternehmertum auf das gesamte 
Leben übertragbar sind, wie es bereits die oben diskutierten Beispiele gezeigt 
haben. Neben der Anpreisung der Flexibilität wiederholen sich zentrale weitere 
Aspekte des Diskurses wie Eigenverantwortung, Entscheidungsfreudigkeit oder 
Mut zum Risiko (zum TV-Spot s. YouTube 2011). 

Der Diskurs ermöglicht es, von jedem zu erwarten, dass er/sie Initiative zeigt 
und sich stetig an neue Situationen anpasst. Im Editorial des Wirtschaftsmaga-
zins brand eins zum Schwerpunkt »Arbeit« (brand eins September 2009: 4) kon-
statiert die Chefredakteurin Gabriele Fischer: »›Jobsicherheit‹ ist zu einem Be-
griff aus alter Zeit geworden«. Auch hier, wie in den Beispielen, die ich zu 
Beginn des Kapitels diskutiert habe, wird der Wandel als Nullpunkt gesetzt, um 
danach an die Aktivität der Menschen zu appellieren. In dieser Ausgabe des Ma-
gazins beginnt Wolf Lotter seinen Artikel »An die Arbeit« mit den Worten »Die 
Zeiten ändern sich und wer stehen bleibt, ist von gestern« (Lotter 2009: 40). Bei 
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beiden Beiträgen taucht erneut die Dichotomie »alt versus neu« als Argumenta-
tionsmuster auf, um die Anforderungen des Diskurses zu objektivieren. Feststel-
lungen belegen, dass kein Weg an den neuen, im Diskurs zusammengefassten 
Aufforderungen vorbei führt und man sich darauf einzustellen hat; denn wer will 
schon von gestern sein? 

Stillstand wird zum Antipoden, das Gegenteil des aktiven willensgesteuerten 
Subjekts, das ich soeben dargestellt habe. Auf der Titelseite des Schwerpunkts 
»Selber machen« (brand eins Januar 2010) steht geschrieben: »Mach doch, was 
Du willst«. Damit heben die Redakteure die Freiheit zur Selbstbestimmung, aber 
auch die jedem gegebene Möglichkeit, innovativ zu sein, hervor. Im Editorial 
wird dafür plädiert, nicht zu »warten«, nicht nach »einem Schuldigen« zu suchen 
und sich trotz aller »Bedenkenträger« nicht abschrecken zu lassen (brand eins 
Januar 2010: 3). Besonders mit ihrer Formulierung »Bedenkenträger« wird deut-
lich, dass Zögern oder Innehalten wenig geschätzt wird. Ein nachdenkliches Ha-
dern, ins Stocken kommen, Abwägen ist nicht erwünscht, dafür gibt es keine 
Zeit. So könnte einem jemand ja zuvorkommen mit der Umsetzung der Idee, was 
auf den Konkurrenzkampf hinweist, der im Diskurs permanent impliziert wird. 
Auch ist darin der Appell zur Risikofreudigkeit enthalten; »Keine Angst« wird 
wie ein Mantra immer wieder wiederholt. Genauso wird die Suche nach dem 
»Schuldigen« oder nach den Ursachen für die Probleme als lästig abgetan. Viel-
mehr gilt es positiv nach vorne zu sehen und mutig sein (Lebens-)Glück selbst in 
die Hand zu nehmen. Dies sind allesamt Aspekte des Diskurses die ich in den 
letzten beiden Unterabschnitten dieses Kapitels beleuchte und die auch während 
meiner Feldforschung sehr präsent waren. So fällt im Kontext von Career Ser-
vices auf, dass sowohl die MitarbeiterInnen als auch die arbeitssuchenden Ab-
solventInnen versuchen, sich auf das Positive, die Chancen und Berufsmöglich-
keiten zu konzentrieren, und dass die Ängste wenig Raum bekommen (vgl. 
Kapitel 3 und 4). 

In dem Buch »Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten« von Peter 
Plöger (2010) über die »neue Arbeitswelt« findet sich ein Kapitel mit Ratschlä-
gen, betitelt mit »Für alle zukünftigen Arbeitssammler – Am Ende ein Wegwei-
ser«. Er rät jungen StudentInnen und AbsolventInnen: 

 
»Probiert euch zeitig aus als (Selbst-)Unternehmer, solange eure Existenz noch nicht da-

von abhängt. Gründet einen Internethandel, denkt euch eine originelle Dienstleistung aus 

oder bastelt mit Freunden im Keller ein Produkt, das noch keiner kennt. (Dass das alles 

vielleicht kaum einer braucht, interessiert erst einmal nicht.)« (Plöger 2010: 240) 
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Auch er adressiert die Menschen als Unternehmer ihrer selbst, appelliert an ihre 
Aktivität und Kreativität und fordert dazu auf, sich selbstständig zu machen. 
Seine Anmerkung in Klammern, dass der Erfolg und die Qualität der Geschäfts-
idee keine Rolle spielen, ist irritierend. Damit wirken seine Ausführungen reali-
tätsfremd, so als ginge es nur darum, »Hauptsache aktiv zu sein«, was der Idee 
eines (erfolgreichen) Unternehmers widerspricht.3 Das Aktivitätsideal wird über 
alles gestellt, auch wenn es nicht immer Sinn ergibt und deswegen inhaltsleer 
wirkt. Hier kommen Brüche des Diskurses zu Tage, denen ich in meiner For-
schung systematisch auf den Grund gehen werde. 

Auch in der Ausgabe zum Schwerpunkt »Lebensplanung« ruft die Chefre-
dakteurin Gabriele Fischer im Editorial dazu auf, positiv zu denken, denn »wo 
nichts mehr planbar ist, wird vieles [sic!] möglich« (brand eins April 2010: 4). 
Auf dem Deckblatt titelt sie »Wie weiter?«, wobei das »Wie« durchgestrichen 
wurde. »Weiter!« sollte man aus ihrer Sicht als »Schlachtruf« verstehen und 
nicht als ein »resignatives« »Wie weiter«. Sie hält ihre Leser dazu an, anstatt zu 
zweifeln mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und aktiv zu werden. Die Be-
zeichnung »Schlachtruf« ist dabei sehr interessant, da sie trotz des ganzen Opti-
mismus auch auf die Gefahren und Widerstände verweist, die einen erwarten. 
Doch genau diese werden im Diskurs systematisch ausgeblendet und nicht er-
wähnt. 

Allen Hindernissen und Rückschlägen zum Trotz weiter zu machen, ist auch 
das Motto von Wolfgang Bernhard, Vorstandsmitglied der Firma Daimler. In ei-
nem Artikel »Scheitern lernen… von Wolfgang Bernhard« aus dem Extraheft 
»Berufsbilder« von Zeit Campus (Juli/August 2011: 20) wird dieser mit der Fi-
gur Rocky Balboa aus dem Spielfilm Rocky III (USA 1982) verglichen, der nach 
einem erfolgsgesättigten Stillstand alles verliert, sich aber »neu« erfindet und 
schließlich wieder erfolgreich ist. Sowohl der Begriff »Schlachtruf« als auch der 
Vergleich eines Vorstandsmitglied mit der Figur Rocky Balboa macht deutlich: 
Das »moderne« Subjekt ist heldenhaft, geht keinen Wagnissen aus dem Weg, 
macht immer das Beste daraus, muss sich ständig neu erfinden, sprich motivie-
ren, und wird dafür dann – wie ein Held – von Erfolg gekrönt sein. 

Auf diese Parallele zum Helden verweist auch die Autorin Andrea Roedig in 
ihrem Artikel »Auf in den Kampf« (Der Freitag 25. Juli 2012). Sie erkennt in 
den derzeitigen Medien ein Heldennarrativ, das Menschen und eben auch Ge-
schäftsmänner als Helden darstellt, die, um Erfolg zu haben, »mutig ins Unge-

                                                             
3 Interessant ist auch, dass Plöger im Buch dazu ermuntert seine eigene Homepage zu 

besuchen (Plöger 2010: 241), auf der er seine Dienstleistung als Coach darstellt und 

damit sein eigenes Geschäft bewirbt. 
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wisse« gehen müssen und dabei einen »langen Atem, Schmerztoleranz und Dis-
ziplin« brauchen (ebd.). Neben diesem Aufruf der permanenten, nach vorne ge-
wandten Aktivität sind Selbstoptimierung und Konkurrenz weitere wichtige As-
pekte des Diskurses, auf die ich nun eingehen werde. 
 

1.1.4 Selbstoptimierung und Konkurrenz 
 
Sich selbst gut zu organisieren und zu vermarkten, bilden weitere wichtige An-
forderungen, die den Diskurs bestimmen und die auch bei MitarbeiterInnen und 
BesucherInnen der Career Services eine große Rolle spielen. Diese Anforderun-
gen werden unter Begriffen wie »Selbstmanagement« sowie »Selbstmarketing« 
subsumiert, da heute das Selbst wie ein Unternehmen zu »managen« oder wie 
ein Produkt »zu vermarkten« sei. Die Analogie von Mensch = Unternehmen = 
Produkt wendet die ökonomische Rationalität auf den Menschen als soziales Le-
bewesen an, weshalb »die strategische Organisation von etwas, sei es das Büro, 
die Arbeitsabläufe, die Zeit oder die Lebenspläne« (Reither 2009: 211) diskursiv 
als handlungsleitendes Ziel des Menschen etabliert wird. In diesen Techniken 
des Managements und Marketings »in eigener Sache« steckt erneut die Idee, 
dass man durch die eigene Willenskraft und Aktivität erfolgreich sein wird und 
zwar, indem man mittels dieser Techniken auf sich selbst einwirkt. In der Süd-
deutschen Zeitung wird in einem Artikel »Habe ich den falschen Job gewählt?« 
dazu angeregt, nicht in der Situation zu »verharren«, sondern die eigene Karriere 
»mit System zu planen« und dabei als erstes eine »Standortbestimmung« vorzu-
nehmen (Süddeutsche Zeitung 24./25. März 2012: V2/10). Selbstmanagement 
und Selbstmarketing sind aktivierende Techniken und werden zu einem Rezept 
gegen den viel gefürchteten Stillstand, was auch bei meinen Gesprächspartne-
rInnen im Feld deutlich geworden ist. Um erfolgreich zu sein oder den sozialen 
Abstieg zu verhindern, greifen sie auf Techniken des Selbstmanagements oder 
Selbstmarketings zurück. 

Dabei bildet die »Ist-Analyse« der eigenen Stärken die Grundlage für ein  
erfolgreiches Selbst-Marketing und -Management. So regt auch die Zeitschrift 
Arbeitsmarkt4 (Nr. 10, 8. März 2011: IV-VIII) dazu an, sich zu überlegen, »was 
man kann und wohin man will«. Die AutorInnen sind überzeugt, dass eine um-
fassende »Potentialanalyse« gerade den GeisteswissenschaftlerInnen helfen wür-
de, »sich selbstbewusst und initiativ zu bewerben«. Sie empfehlen einen »Pros-

                                                             
4 Die Zeitschrift Arbeitsmarkt für den Bereich Bildung, Kultur und Sozialwesen weist 

neben Stellen auch einen Ratgeber-Teil auf, wo zu bestimmten Themen der Arbeits-

suche Empfehlungen ausgesprochen werden.  
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pekt in eigener Sache« zu entwerfen, »auf dem die wichtigsten Werbebotschaf-
ten für den Arbeitsmarkt« zusammengefasst werden (ebd.: VIII). In dieser Idee 
eines Werbeprospekts »in eigener Sache« zeigt sich die Analogie Mensch – Pro-
dukt besonders deutlich. Die Menschen sollen sich anpreisen, wie ein Werbe-
produkt, womit Praktiken aus dem Marketing auf den Menschen übertragen 
werden. 

Verlangt wird, immer ein Ziel vor Augen zu haben und es mit Hilfe eines ef-
fektiven Selbstmanagements zu erreichen, etwa durch die kontinuierliche Selbst-
evaluation der eigenen »Performance«. Der Erfolg bzw. das Arbeitsergebnis ist 
demnach das Einzige, was am Ende zählt. Der Weg dorthin, die Art und Weise, 
einen Erfolg zu erzielen, ist jedem selbst überlassen – und muss es auch sein, 
greife hier doch die allen Menschen gegebene Kreativität, die mit Arbeitswillen 
gekoppelt zum Erfolg führe. 

Daher ist jeder auch dazu angehalten, sich kontinuierlich selbst zu ver-
bessern und an sich zu arbeiten. Dies erfordert eine ständige Selbstanalyse 
und -beobachtung, die fortwährende Überprüfung der eigenen Stärken und 
Schwächen. Dieser Optimierungsappell greift dabei weit über den beruflichen 
Kontext hinaus und wird auf das gesamte Leben angewendet. Die Süddeutsche 
Zeitung (Süddeutsche Zeitung 19./20. Februar 2011: 11) zeigt anhand des Kos-
metikbooms für Männer, wie der Imperativ zur Selbstoptimierung in intime Be-
reiche hervorgedrungen ist und argumentiert »Männlichkeit ist kein Zustand, 
Männlichkeit ist ein Ziel.« (Ebd.: 11) 

Alles soll effizient genutzt und optimiert werden. Ein Zeichen dafür ist auch 
die immense Verbreitung des Begriffs »Coaching«, heutzutage kann man zu al-
len Fragen »gecoacht« werden. Der Coaching-Begriff hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen und wird in sehr verschiedenen Kontexten und Lebensberei-
chen verwendet, was ich an einigen Beispielen verdeutlichen möchte: So titelt 
die tageszeitung einen Artikel mit »Coach zum Glück« (10./11. Juli 2010: 29). 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft berichtet zu Coaching-An-
geboten in Schulen und betitelt in ihrer Mitgliederzeitschrift einen Beitrag dazu 
mit »Ein Coach an jede Schule« (Erziehung und Wissenschaft Mai 2011), ein 
Thema, über das auch die Hamburger Morgenpost berichtet: »Zwei Expertinnen 
helfen Jugendlichen mit einem Coaching« (Hamburger Morgenpost 10. März 
2012: 19). Sogar im Bereich der Familienplanung und der Adoption kann man 
sich von einem »Adoptionscoach« beraten lassen (Hamburger Morgenpost 13. 
Juli 2013: 3). 

Auch die Vielzahl an neu erschienen Coaching-Büchern verdeutlicht die 
Bandbreite an verschiedenen Feldern und Themen, die durch Coaching adres-
siert werden. Die Hamburger Morgenpost berichtet regelmäßig von Coaching-
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Büchern mit Titeln wie »Konfliktcoaching« (Hamburger Morgenpost 14. April 
2012: 18) oder »Das Coaching-Handbuch. In mir steckt noch viel mehr« (Ham-
burger Morgenpost 22. August 2012: 38). Darüber hinaus bin ich in Cafés in 
Hamburg auf unzählige Flyer von Beratungsangeboten gestoßen wie z.B. »Der 
Filmcoach«, eine Firma, in der MedienexpertInnen ihr Wissen mit Coaching 
verbinden, ähnlich wie die Firma »actingcoach«, die den Schauspielbereich mit 
Coaching verknüpft. Interessant ist auch das Angebot »Coaching to go«, in der 
sich Menschen (ähnlich wie bei einem »Coffee to go«) zwischendurch und kurz, 
ohne Voranmeldung, Rat und Klärung holen können. 

In eine ähnliche Richtung zielt auch ein Coachingangebot, in welchem Müt-
ter sich beim Spazierengehen zu Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Kind 
beraten lassen können. Wenn man für ein Kleinkind sorgen muss, kann man so-
gar einen Spaziergang im Park mit dem Kinderwagen nutzen, um sich zu opti-
mieren, wie die Hamburger Morgenpost in einem Artikel »Probleme lösen im 
Vorbeigehen« berichtet (Hamburger Morgenpost 1. September 2011: 14). Der 
Zusatz »im Vorbeigehen« verspricht dabei eine schnelle Lösung der Probleme – 
eben »so nebenbei«. 

Konsequent kennt das unternehmerische Selbst keinen »Feierabend«, denn, 
so Bröckling: 

 
»Unternehmer seiner selbst bleibt das Individuum auch, wenn es seine Anstellung verlie-

ren sollte. Das Ich kann sich nicht entlassen; die Geschäftsführung des eigenen Lebens er-

lischt erst mit diesem selbst.« (Bröckling 2000: 155) 

 
Im Diskurs wird ein Bild des Menschen entworfen, der sich notwendigerweise in 
einem nie endenden Prozess der eigenen Optimierung befindet, allein um wei-
terhin wettbewerbsfähig zu sein (vgl. Opitz 2004: 151ff.). Dieser Optimierungs-
topos setzt einen Markt voraus, in welchem die Menschen zueinander in einem 
Wettbewerbs- und Konkurrenzverhältnis stehen, ein weiterer Aspekt des Diskur-
ses, der wiederum die Notwendigkeit der ständigen Aktivität begründet. Alle 
werden diskursiv ständig dazu angehalten, sich selbst als Ware auf Arbeitsmärk-
ten zu verkaufen, sich selbst kontinuierlich anzupreisen und zu vermarkten, um 
marktfähig zu bleiben. Die Idee der Gemeinschaft und kollektiver Interessen ist 
hier abwesend. Hier wird ganz besonders deutlich, dass der Diskurs nur vor dem 
Hintergrund kapitalistischer Prinzipien zu verstehen ist, auf dessen Prinzipien 
wie Konkurrenz und Akkumulation ich im Abschnitt 1.2.1 zu den soziopoliti-
schen und historischen Hintergründen des Diskurses näher eingehen werde. 

Die Erfolgsszenarien, die in diesem Diskurs gezeichnet werden, enthalten 
immer auch ein Umkehrbild, ein Negativ. Schließlich bedingt Konkurrenz die 
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Niederlage, den Misserfolg eines Anderen, der nun als Schreckgespenst in Er-
scheinung tritt, was ich im Folgenden darlege. 
 

1.1.5 Scheitern als Schreckgespenst oder Mut zum Risiko 
 
So stellt sich die Frage, was passiert, wenn man scheitert? Wenn man als Unter-
nehmer seiner selbst bankrott geht, wenn sich Menschen nicht selbst erfolgreich 
managen können? Wer sich selbst nicht genügend gut managt, steuert und stra-
tegisch aufstellt, seine Chancen nicht ergreift, aktiv und flexibel ist, dem droht 
gesellschaftlicher Ausschluss, abgehängt, nicht mehr gebraucht zu werden. Wer 
sich nicht ausreichend präsentiert, wer sich nicht ständig selbst bewirbt im dop-
pelten Sinne der Bewerbung und Be-Werbung, wird sich in der Arbeitswelt nicht 
»durchsetzen« können, die Arbeitsstelle verlieren oder gar nicht erst eine finden. 

Die Möglichkeit zu Scheitern wirkt wie eine Drohkulisse des Diskurses, die 
meist – wenn auch nur implizit – mitschwingt und die den Appell, sich an die 
Anforderungen anzupassen, unterstreicht. Spiegel online berichtet während der 
Wirtschaftskrise 2009 in einem Artikel »Wir Krisenkinder. Jung, gut ausgebil-
det, chancenlos« (Spiegel Online 15. Juni 2009) wie HochschulabsolventInnen 
trotz unzähliger Bewerbungen keine Stelle finden. Die Autoren erklären: »Die 
Wirtschaftskrise trägt viele junge Akademiker aus der Kurve«, und fahren fort: 
»Die Drohung des sozialen Abstiegs haben junge Erwachsene ständig vor Au-
gen«, weswegen sie zu fast allem bereit seien und »strampeln« müssten, »um 
nicht unterzugehen« (ebd.). 

»Nicht unterzugehen«, »aus der Kurve« zu gleiten können als Anspielungen 
auf den sozialen Tod gedeutet werden, der den arbeitslosen, gescheiterten Aka-
demikerInnen droht. Die damit ständig evozierte diffuse Abstiegsangst, dass 
man, wie Lorey (2007: 130) schreibt, »›on speed‹ bleiben« muss, weil die »Be-
drohung … immer im Nacken [sitzt]«, ist in ihrer praxiskonformierenden Wirk-
macht m.E. zentral. Mit den Anforderungen schwingt immer auch diese Gefahr 
mit, ihnen nicht gerecht zu werden, was die Individualisierung von Lebenschan-
cen ungebrochen erhält, ja verstärkt. 

Die permanente Drohung zu scheitern zeigt sich ganz besonders im Appell, 
etwas riskieren zu müssen. Mit Imperativen wie »mehr Mut zum Risiko« oder 
»raus aus der Komfortzone« (Hamburger Morgenpost 2011: 8) werden Men-
schen dazu aufgefordert, Risiken einzugehen, ein Diskurselement, das auch zu-
vor immer wieder aufgetaucht ist und das eng verknüpft ist mit den Diskursele-
menten von Flexibilität und positivem Denken. Sich immer wieder auf Neues 
einzustellen und allen neuen Herausforderungen positiv und ohne Angst zu be-
gegnen ist in diesem Diskurs zentral. 
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In diesem Sinne argumentiert auch ein Artikel des Autoren und »Karriere-
coachs« Martin Wehrle in Zeit online, der Ernst Blochs Gedanken zitiert: »Wer 
sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um«, und möchte damit verdeutlichen, 
dass einem gar keine andere Wahl bleibt, als zu riskieren. 

 
»Wer kalkulierte Risiken eingeht, hebt sich von der Masse ab und kommt vorwärts. Alle 

großen Karrieren haben so begonnen. Wer aber nur Fehler vermeidet, landet auf der Er-

satzbank […].« (Zeit Online 30. September 2010) 

 
Was genau »kalkulierte« Risiken sind und was passiert, wenn man trotz Kalkula-
tion scheitert, darauf geht der Autor nicht weiter ein. Die mögliche Konsequenz 
des Scheiterns wird nicht weiter thematisiert, außer in Form einer Drohung mit 
der »Ersatzbank«, sofern man nichts riskiert. Auf der »Ersatzbank« zu sitzen, ei-
ne Metapher aus der Fußballsprache, ist aber gleichbedeutend damit, dass man 
an Wert verliert, als SpielerIn weniger gekauft wird, da man seine Spielkünste 
nicht mehr zeigen kann. 

Hier offenbart sich das Gegenbild der Figur des unternehmerischen Selbst, 
nämlich das gescheiterte Selbst. Dieses Schreckgespenst zeigt sich in Deutsch-
land ganz besonders deutlich in der Diskussion um die »Sozialschmarotzer«. Im 
Zuge der sogenannten »Hartz IV-Reform«, auf die ich in Kapitel 1.2 zu den so-
ziopolitischen und historischen Hintergründen des Diskurses näher eingehen 
werde, hat diese Debatte neuen Aufwind erhalten (vgl. Lehnert 2009a: 110ff, 
2009b: 252ff; Kapitel 1.2.5). Dabei werden gesellschaftlich Ausgegrenzte kon-
struiert und als arbeitsscheu, antriebs- und ziellos dargestellt, womit sie all das 
vereinigen, was das Vorbild des unternehmerischen Subjekts nicht ist. Diese 
Menschen, die letztlich wegen der eigenen Faulheit gescheiterten Unternehmer 
ihrer selbst, »gelten als empirischer Beleg dafür, wie man nicht sein soll und 
will« (Danilina et al. 2008: 19). 

Interessant ist hier, dass diese Bilder des Anderen, des Ausgeschlossenen mit 
jenen korrespondieren, mit denen seit der kolonialen Expansion Europas die 
Menschen der »Dritten Welt« beschrieben wurden (vgl. Bosse 1984). Ihr Ver-
hältnis zu den weißen EuropäerInnen ist wie das zwischen dem erfolgreichen 
Selbst und dem erfolglosen Doppelgänger, der wegen des selbst verschuldeten 
Scheiterns im Grunde kein Anrecht hat auf eine globalgesellschaftliche Solidari-
tät. Daher war Dirk Niebel, FDP, ehemaliger Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, nur konsequent, wenn er sein Ministerium 
indirekt als Weltsozialamt bezeichnet hat. So wies er darauf hin, dass er »Mi-
nister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung« und sein Ressort 
kein »Weltsozialamt« sei (Süddeutsche Zeitung 4. Januar 2010). Heute kann die-
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ses im Kolonialismus geformte Gegenbild Europas diskursiv verlustfrei sowohl 
in europäischen als auch in außereuropäischen Gesellschaften verwendet wer-
den, sodass Arbeitslose und arme Menschen eben selbst schuld sind an ihrer Si-
tuation. 

Dieses Schreckgespenst des Scheiterns taucht auch bei meinen Gesprächs-
partnerInnen im Feld immerfort auf. Doch diese Existenzängste werden selten 
explizit thematisiert, sondern versucht auszublenden. Dies führt oft zu Wider-
sprüchen und Ambivalenzen im Umgang mit diesen Subjektanforderungen, was 
ich systematisch untersuchen werde. 

Anhand von Alltagsquellen habe ich den Diskurs des unternehmerischen 
Selbst in seinen Elementen dargestellt und ihr Verhältnis zueinander erörtert, da 
sie erst in der Formation, die mit dem unternehmerischen Subjekt beschrieben 
werden kann, ihre spezifische Bedeutung erlangen. Die diskutierten Elemente 
werden von der Gleichsetzung des »Unternehmers« mit dem Menschen als Indi-
viduum zusammengehalten, der Diskurs wird als Ideal zur bedrängenden Sub-
jektanforderung, der einem im Alltag und auch in Institutionen wie den Career 
Services fortwährend begegnet. Wie meine GesprächspartnerInnen im Feld der 
Career Services mit diesem Diskurs konkret umgehen, werde ich im ethnografi-
schen Teil der Arbeit darlegen. 

Zentral für diesen Diskurs ist die Idee eines aktiven individuellen Subjekts, 
das gemäß seiner marktförmigen Bestimmung zweckrational handelt, um erfolg-
reich zu sein. Für diesen Erfolg ist jeder selbst verantwortlich, weshalb die 
Selbstständigkeit verknüpft mit dem Appell der Eigenverantwortlichkeit zu wei-
teren zentralen Elementen dieses Diskurses wird. Dabei ist das Subjekt immer 
auf sich allein gestellt, es wird als im Wortsinne a-soziales Wesen gedacht, ihm 
fehlt jeglicher gesellschaftlicher Zusammenhang. So wird ein Selbstverständnis 
etabliert, das Menschen zueinander in ein Konkurrenzverhältnis stellt, weshalb 
der wirtschaftliche Markt zur Arena des gesamten Lebens wird, was die kapita-
listische Qualität des Diskurses verdeutlicht (Kapitel 1.2.1). Daher gewinnen 
weitere Diskurselemente wie die Notwendigkeit, sich permanent zu optimieren, 
flexibel zu sein, Risiken einzugehen, um am Markt bestehen zu können und 
letztlich erfolgreich zu sein, eine besondere Bedeutung, die die Idee des Men-
schen als Unternehmer stärken. 

Nachdem ich die wesentlichen Aspekte des Diskurses aufgezeigt habe, 
möchte ich nun auf die historischen und soziopolitischen Hintergründe des Dis-
kurses eingehen. 
 
 




